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JASMUHEEN: 

DER KANAL DER REINEN LIEBE UND SEINE SCHABLONEN DER VOLLKOMMENHEIT 

Die größten Erkenntnisse, Geschenke und sogar Dinge, nach denen wir uns oft im Stillen oder vielleicht sogar 

unbewusst sehnen, kommen gerne dann, wenn wir nicht mehr an ihnen hängen oder wenn wir ganz entspannt sind, 

es aufgegeben haben und nicht mehr suchen. 

Frauen, die lange nicht schwanger werden konnten sagen oft: „Nachdem ich mich ganz entspannt hatte, mich von 

dem Gedanken, unbedingt ein Kind bekommen zu wollen, gelöst und aufgegeben hatte und nur noch das 

Liebemachen genoss, klappte es plötzlich, und ich wurde schwanger.“ Oder: „Wir hatten uns schon für eine Adoption 

entschlossen und alles in Gang gesetzt, und nach ein paar Monaten war ich schwanger.“ 

Wir hören auch oft von Menschen, die schon sehr lange nach einem Lebenspartner gesucht hatten und dann sagten: 

„Als ich aufhörte zu suchen und mich einfach entspannte und mein Leben genoss, stand er plötzlich da!“ 

Andere wiederum berichten: „Ich saß einfach still in der Meditation und auf einmal …“ und dann beschreiben sie 

eine wundervolle Erfahrung; oder: „Ich war einfach am Ende, wusste nicht mehr weiter … irgendwas musste sich 

ändern, doch ich hatte keine Ahnung, was oder wie ich es machen sollte!“ 

In seinem Buch „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“ berichtet Eckhart Tolle, wie er am gleichen Punkt angekommen war, 

dass er einfach nicht mehr weiter konnte, und erst dann war es ihm möglich, sich von den oberflächlicheren Ebenen 

seines Selbst und seines Lebens zu lösen und wieder in seine wahre Essenznatur zurück zu fallen. 

Vor einigen Jahren verbrachte ich mit einer Gruppe Menschen aus vielen verschiedenen Ländern 15 Tage fastend in 

völliger Dunkelheit als ich intuitiv spürte, dass einige von ihnen ziemlich kämpften, und so wurde ich geführt, 

sinngemäß zu sagen: „Einige von euch hier stehen am Rande eines großen Wandels, bitte seid geduldig, entspannt 

euch, lasst jetzt eure Widerstände los, vertraut einfach …“ Am nächsten Morgen erzählte eine dieser Personen: „Ich 

war so frustriert, ich hatte so genug von der Dunkelheit, war so bereit rauszugehen, und ich war so erleichtert, als du 

das sagtest; also ließ ich alles los und als ich endlich aufgab, hatte ich eine großartige Art Aufstiegserfahrung, die 

mich anhaltend auf der tiefsten Ebene meines Seins transformiert hat. Ich bin so dankbar. Ich bin ein anderer 

Mensch geworden…“ Und dann erzählte der Teilnehmer noch mehr darüber, was er erlebt hatte. 

In meinem Leben habe ich schon viele tolle Initiationen erlebt, wo Erfahrungen spontan aufgetreten sind, ohne dass 

ich bewusst danach gestrebt hätte. Das geschieht wenn ich mich mit völliger Offenheit in die Felder der 

Möglichkeiten hinein begebe, einfach stille und gegenwärtig in dem Maße bin, dass meine Frequenzen mit jenem 

Energiereservoir übereinstimmen, das nicht nur eine große Erkenntnis enthüllt sondern auch irgendwie eine tiefe 

erfahrene Veränderung bewirkt. In wahrer Hingabe loszulassen kann uns in neue Felder von Möglichkeiten bringen, 

die unsere wildesten Träume übersteigen oder von denen wir gar nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Das 

erlebte ich dieses Jahr an meinem Geburtstag als ich mich in tiefer Meditation auf die Schablonen der 

Vollkommenheit einstimmen konnte, die der Kanal reiner Liebe in uns allen enthält. 

Die Schablone unserer reinen göttlichen Essenz ist das fundamentale Frequenzfeld der Schöpfung, ohne das nichts 

existieren könnte. Es ist das Geflecht, durch welches das Formlose in die Form kommen kann, und somit ist es eine 

Matrix als Brücke in niedere Dimensionsbereiche, die fester und solider erscheinen. Diese Essenzschablone ist wie 
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ein Trägerstoff, durch den ein Ozean nährender Energie ständig durch uns fließt, doch wir müssen auch stille und auf 

seinen Puls sensibilisiert sein, um dieses Fließen zu spüren. 

Im Zustand von tiefem und anhaltendem Frieden und Zufriedenheit kann spontane Heilung geschehen, das Erleben 

von perfekter Gesundheit auf allen unseren Seinsebenen, wir können von innen nach außen statt von außen nach 

innen genährt werden, mit aller in dieser Freiheit enthaltener Freude, wir erfahren die höheren göttlicheren 

Fähigkeiten der Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und Hellfühligkeit, welche so viele Menschen jetzt anstreben. All dies ist 

für jeden Menschen ganz natürlich, denn jeder von uns trägt  die Schablonen der Vollkommenheit im Lichtkörper. Sie 

versorgen uns mit den Schaltkreisen, damit das menschliche Bio-Computersystem funktionieren kann. 

Der Zugang zu diesen Schablonen ist eine Wissenschaft und eine Kunst, ein schrittweiser Prozess der Ausrichtung auf 

ihre Frequenzfelder, bis wir durch den Aufenthalt in ihrem Energiefeld transformiert sind. Dieses Feld ist von solch 

reiner Liebe, dass wir auf immer transformiert und genährt werden, und somit auch von all unseren menschlichen 

Begrenzungen befreit sind. 

Diese Schablonen können sich spontan enthüllen, wie ich es mit der Schablone des Göttlichen Orakels erlebt habe, 

oder man kann sich bewusst tiefer auf sie einstimmen, und zwar durch Frequenzanpassung aufgrund des Lebensstils, 

Intention und Fokus, sowie durch das Durchfluten des Systems mit Tugenden wie Mitgefühl und Dankbarkeit. Ganz 

im Jetzt-Moment gegenwärtig zu sein erlaubt uns, dass wir uns für das ewige Jetzt unserer Essenz öffnen können, 

denn sie existiert als reines Sein, das Formlose, das uns in die Form hinein trägt. Wenn wir uns mit der Form, in die 

wir eingehüllt sind, identifizieren oder mit unserer Matrix der Ego-Persönlichkeit, dann bleiben wir immer im 

gleichen Frequenzfeld. 

Sobald sich uns die Schablone enthüllt hat oder wir darin eingeklinkt sind, werden wir ständig von ihr genährt, und 

wenn wir das Erwachen ihrer Liebe und Kraft erfahren und erlebt haben, dann können wir nie mehr einschlafen. Auf 

unserer Tour 2014 fokussieren wir uns auf folgende Schablonen: 

 Schablone der Reinen Essenz mit ihren Unterschablonen  

o Schablone der Grenzenlosen Seins 

o Schablone (und Halle) des Göttlichen Orakels – die Freude ihrer Übermittlungen in alle Bereiche 

o Schablone der Reinen Kreativität und Schöpferkraft – der Zeitlosigkeit, Leidenschaft, Glückseligkeit 

o Schablone der Gesundheit – spontane Heilung und mehr … 

o Autarke Schablone des Perfekten Nährens und die damit einher gehenden Geschenke für uns und 

unsere Welt 

o Schablone des Tantra – in Einheitsbewusstsein und Einssein eintauchen und erfahren, wie dies all 

unsere Beziehungen transformiert. 

Im Jahr 2014 werden wir uns in allen unseren Veranstaltungen auch mit der Ausrichtung, dem Zugang und den 

Eintrittstechniken und Werkzeugen für diese Schablonen beschäftigen. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Veranstalter für Ihre Region. 

APRIL-MAI-JUNI 2014 – Retreats! Retreats! Retreats! Wir leben das Programm des Fabelhaften Lebensstils und laden 

unsere Batterie freudvoll und kreativ auf! 

BRAZIL – 30th April – 5th May 2014 – Retreat outside of Sao Paolo – The Pure Love Program. Organiser: Sandra, 
sandrau@projetoprana.com Phone: Rio de Janeiro – Phone: + (021) 986632231 (Sandra Garabedian); São Paulo – + 
(011) 982756396 (Cida Severini)  

 ARGENTINA, Buenos Aires – 8th - 10th May – Thursday evening, then all day Friday and Saturday NO Sunday 
event. Organiser – Dana Tir, nuriamerkaba@gmail.com  

 MEXICO, Cancun – 13th – 18th May - EMBASSY OF PEACE Inaugural Retreat in Cancun. Organiser: Conchita 
Castellanos, conchita@teohua.org ; www.teohua.org. For more also click here.  

 ITALY – ROME & ASSISI  
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o 22nd May one day event in Rome - Organiser: Giulia Milesi, mob. +3355359408, email giuliadocvet@tiscali.it  

o 24th May – 27th May – ASSISI Retreat. Organiser: Carla Morini mob. +3286124673, email: cmsp48@hotmail.it; 
carla.morini@alice.it  

 DEUTSCHLAND – 30. Mai – 2. Juni 2014 – Rainbow Spirit Festival in Karsruhe – RSF – http://www.rainbow-spirit-
festival.de/ Organisatorin: Mariam, mariam@onespirit.de. Jasmuheen hält einen Tagesworkshop am 2. Juni.  

 DEUTSCHLAND, Berlin – Mittwoch 4. Juni – Tagesevent mit Tianying. Organisator: Sebastian Bauer, 
sb@tiangong.de  

 SPAIN – Marbella – 6th – 8th June – Organiser: Elena Andreeva, elenaand@gmail.com; Tel: (+34) 607142801 - 
http://www.liveloveraw.com/jasmuheen-workshop-spain/ click here for more information.  

 DEUTSCHLAND – 11. Juni 2014 – Jasmuheen mit Tianying – Fokus: “Positive Auswirkungen von Bigu und 
Pranischem Leben auf unsere Gesundheit und Umwelt” - Organisatorin: Maria Agostini, info@mariaagostini.de; 
www.mariaagostini.de; Tel.: +49 (0) 8807 – 8322  

 DEUTSCHLAND - RETREAT “REINE LIEBE” – 11.  & 12. -16. Juni  - Organisatorin: Maria Agostini, 
info@mariaagostini.de; www.mariaagostini.de; Tel.: +49 (0) 8807 – 8322  
OCTOBER-NOVEMBER 2014  

 INDIA, Bangalore, Pyramid Valley – 2nd – 5th October – GCSS – http://www.spiritualcongress.org  

 ROMANIA - 10th – 13th October – 4 day retreat – Organiser: Monica Visan, monica.visan@editura-foryou.ro ; 
foryou@editura-foryou.ro; monica.visan@gmail.com Ph: +44 021 6656223  

 ITALY, Venice - 16th – 18th October – Cosmic Micro-Fuel Intensive – Organiser: Fabio, info@lequercebianche.org  

 ESTONIA – 23rd – 26th October – 4 day retreat – Organiser: Riina Soone riina.soone@mail.ee  

 SPAIN, Barcelona - 31st October – 2nd November – 4 day retreat – Organiser: Merrylife merrylife@merrylife.org 
+34 934 906 642  

 TURKEY, Istanbul - 7th – 9th November – Organiser: Osman Can Aydoğmuş, osmancan@baguaturk.com  

 


